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Liebe Leserinnen
und Leser,
die Sonnenstrahlen werden wärmer, der letzte
Schnee taut und die jungen Blätter und Blüten
zeigen sich – endlich ist der langersehnte Frühling da!
Dies ist aber nicht nur die Zeit, in der die Natur neu erwacht und mit voller Kraft zurück
kommt, sondern auch die Zeit, in der wir Menschen die Wintermüdigkeit abschütteln und
mit neuer Frische durchstarten! Auf was freuen
Sie sich jetzt am meisten? Sicher fallen Ihnen
auf Anhieb mehrere Dinge ein, die Sie in der
kalten Jahreszeit vermisst haben und die Sie
nun endlich wieder machen möchten!
Ich hoffe, Sie finden genug Zeit, um alles zu
genießen und sich am Frühling zu erfreuen!
Vielleicht suchen Sie sich ja sogar gleich ein
sonniges Plätzchen, um dort ganz in Ruhe die
neue IMPULSE Ausgabe zu lesen...ich wünsche
Ihnen viel Spaß dabei!

Sabrina Bittkau
Geschäftsführerin Herz InForm
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KRYPTOGENER
(UNERKLÄRLICHER)
SCHLAGANFALL –
DIE ROLLE VON
VORHOFFLIMMERN
Bedeutung und
Häufigkeit von stillem
Vorhofflimmern
Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, mit der wir
es in der täglichen klinischen Praxis zu tun
haben. Gleichzeitig ist Vorhofflimmern
die Ursache für etwa ein Fünftel aller isch-

ämischen Schlaganfälle. Bedingt durch die
höhere Lebenserwartung und den daraus
folgenden Anstieg der Risikofaktoren gibt
es einen erheblichen Anstieg der Häufigkeit von Vorhofflimmern in Deutschland
und weltweit.
Vorhofflimmern kann mit Symptomen wie
Herzrasen, Herzstolpern, Leistungsknick
oder Luftnot einhergehen. Bei vielen Pati-

enten macht es jedoch keine Symptome!
Wir sprechen dann von asymptomatischem
oder stillem Vorhofflimmern.

Schlaganfälle: ca. 200.000/Jahr

Zum anderen finden die Ärzte in etwa 25
Prozent aller ischämischen Schlaganfälle zunächst keine Ursache, also auch kein
Vorhofflimmern (1) (Abb.1).
VHF = Vorhofflimmern

Andere
Ursache

Eine Studie aus dem Jahr 2014 (CHRYSTAL–AF-Studie) zeigte, dass bei einem
Drittel aller Patienten mit einem kryptogenen (zunächst unerklärlichen) Schlaganfall Vorhofflimmern zugrunde lag. In der
Studie konnte Vorhofflimmern durch einen implantierten Eventrecorder entdeckt
werden (2).

Diagnostik bei kryptogenem Schlaganfall mit
Verdacht auf stilles
Vorhofflimmern
In diesen Fällen eines kryptogenen (zunächst unerklärlichen) Schlaganfalls ist es
u.a. wichtig, nach Vorhofflimmern zu suchen, weil es eben die Ursache des Schlaganfalls gewesen sein kann. Wie kann man
das Vorhofflimmern nun diagnostizieren,
wenn es nicht ständig vorhanden ist, sondern nur anfallsweise bzw. intermittierend
auftritt?
Mit einem systematischen, intermittierenden EKG – Screening kann Vorhofflimmern bei einem wesentlichen Teil der Patienten erkannt werden. Dieses wurde in
Studien belegt (3,4). Hierzu bekommt der
Patient ein kleines Gerät an die Hand, welches er selbst bedient. Damit kann er ein
EKG aufzeichnen und per Telemedizin z.B.
an einen Kardiologen oder eine Klinik senden. Die Industrie schläft nicht und bietet
verschiedene Systeme an.
Allerdings gelingt auch im bekannten
Langzeit-EKG u.U. die Aufzeichnung von
Vorhofflimmern. Allerdings sollte zur Erhö-

Unbekannte
Ursache

25%
55%

6%

Unentdecktes
VHF
ca. 12.000/Jahr

20%
VHF
ca. 40.000/Jahr
Duning T et al. Nervenheilkunde 2008
Dec, 27 (3): 175 - 186

Abb. 1: Schlaganfälle in Deutschland

hung der „Ausbeute“ eine Aufzeichnungsdauer von 72 Stunden gewählt werden.

tierbaren Eventrecorder möglich. Die Geräte sind sehr klein (Abb.2).

Bezüglich der Erkennung von Vorhofflimmern sind Patienten, die einen Herzschrittmacher oder sogar einen automatischen Defibrillator implantiert bekommen
haben, gut versorgt: Der Schrittmacher
oder Defi erkennt Herzrhythmusstörungen und speichert sie ab. Diese können
dann bei Verdacht auch außerhalb der
routinemäßigen Schrittmacher- oder DefiKontrolle abgefragt werden.

Der implantierbare Event-Recorder
(auch: „Implantierbarer Arrhythmie-Monitor“) zeichnet das EKG des Patienten
ständig auf, analysiert es und speichert
Herzrhythmusstörungen. Er bleibt u.U.
drei Jahre lang im Körper und kann zwischenzeitlich abgefragt werden, so dass
seltener auftretende Herzrhythmusstörungen, also auch das gesuchte oder vermutete Vorhofflimmern, entdeckt wer-

In einer Studie bei Schrittmacher- und Defi- Patienten, die bislang keinen Schlaganfall hatten, zeigten sich in 2,5 Jahren bei 35
Prozent zunächst stumme Vorhoftachykardien. Diese Patienten hatten im Verlauf ein 2,5-fach erhöhtes Schlaganfallrisiko (5).
Eine langfristige lückenlose EKG –
Überwachung, auch bei Patienten
mit kryptogenem Schlaganfall ist
durch einen unter die Haut implan3

den können. Ein praktisches Problem bei
der Event – Recorder – Implantation ist
allerdings, dass die kleinen Geräte noch
sehr teuer sind. Insofern ist eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse häufig mit Schwierigkeiten verbunden.

Therapie bei gesichertem Vorhofflimmern bei
kryptogenem Schlaganfall
Wenn Vorhofflimmern bei kryptogenem
(zunächst nicht erklärlichem) Schlaganfall
entdeckt werden konnte, sollte dann eine
Blutverdünnung (Antikoagulation) eingeleitet werden, wenn keine Kontraindikation besteht, heute in der Regel mit einem
Neuen Oralen Antikoagulans (NOAK).
Eine ggfs. vorliegende kardiale Grunderkrankung muss darüber hinaus selbstverständlich behandelt werden.

DR. HENNING SEEVERS
Kardiologe; Kardiologisch-Pneumologische Gemeinschaftspraxis HamburgBergedorf
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FASZIEN –

AUCH EINE HERZENSANGELEGENHEIT!?
Bleiben Herzbeschwerden trotz intensiver Untersuchungen ohne medizinischen Befund, macht das Betroffenen oft
Angst und eine ursächliche Behandlung
unmöglich. Seitdem die Faszien intensiv
in den Blick der Wissenschaftler geraten
sind, gehen deren Überlegungen immer
mehr in Richtung der Beteiligung und des
Einfluss von Faszien auf sämtliche Vorgänge und Funktionen unseres Körpers.
Da Schmerzen in den Faszien denen von
Herzbeschwerden ähneln können, wären
die Faszien ggf. auch ein Erklärungsmodell
für "unerklärliche" Herzbeschwerden, wie
• plötzliches Herzstechen
• unerklärliche Herzschmerzen
• latenter Druck auf dem Herzen / Herzbeklemmungen
• dauerhafte Herzrhythmusstörungen
• extreme Rhythmusveränderungen wie
Herzklopfen, Herzjagen, Herzrasen
• herzferne Lokalisation
• unverhältnismäßige OP-Nachwirkungen
Um diesen Zusammenhang zu verstehen,
ist zuerst ein Blick auf die Faszien nötig.
Sie sind als körperweites Netzwerk omnipräsent. Sie umhüllen und durchziehen
den Körper in vielfältigen Strukturen, Ebenen und Funktionen. Es wird bewusst, wie
bedeutungsvoll das fasziale Gewebe für
den menschlichen Organismus ist. Faszien stabilisieren, reagieren auf Impulse,
sind zugleich fest und geschmeidig. Das
fasziale Gewebenetz prägt unser äußeres
Erscheinungsbild und bestimmt unsere
Leistungsfähigkeit. An einigen Abschnitten fungieren die Faszien als Sehnen oder
Bänder, in anderen stecken Muskelmasse,
Knochen oder Organe – oder sie dienen
6

als Puffer- und Speicherzone. Das fasziale Netzwerk ist ein lebendiges Organ mit
Nerven, Stoffwechselvorgängen und ein
erheblicher Teil des Immunsystems. Ein
gut funktionierendes Fasziennetzwerk erhöht die Lebensqualität, hält Körper und
Geist gesund, macht straff und beweglich!
Es ist wichtig zu wissen, dass sich fasziale
Strukturen immer wieder den Anforderungen entsprechend neu modellieren. Dabei
reagieren sie auf Reize, Druck und Zug. Es
herrscht ein ständiges Auf-, Ab- und Umgebaue. Es wird ununterbrochen verwoben, getrennt, gezogen und gedrückt. Mit
den Faszien hat die Natur die Voraussetzung geschaffen, einen Körper nahezu allen Gegebenheiten anzupassen, zu lernen
und überlebensfähig zu sein. Der Körper
wertet jede sich wiederholende Haltung
und Bewegung als lebensnotwendige
Maßnahme.
Diese neuen Erkenntnisse zum faszialen
Gewebe verändern den Blick auf den Körper, auf Bewegung und Gesunderhaltung
nachhaltig und beeinflussen somit auch
Trainings- und Therapiestrategien. Über
Faszien orientiertes Training kann man direkt auf das Herz und seine faszialen Verbindungen einwirken und dadurch einen
unmittelbaren Einfluss auf alle damit verbundenen Beschwerden nehmen.

WAS HAT DAS HERZ
MIT FASZIEN ZU TUN?
Das Herz pumpt das Blut durch den Körper. Die Pumpbewegung ist ein automatischer Katapulteffekt des faszialen Gewebes. Die (Blut-)Gefäßwände werden aus
mehrdirektionalem Fasziengewebe gebil-

det. Das Herz ist vom Herzbeutel (Perikard) umgeben, welches aus mehrdirektionalem Fasziengewebe (Viszerale Faszie)
besteht. Bänder sind parallel verlaufendes
Fasziengewebe und halten das Herz elastisch an seinem Ort, verbinden es direkt
mit Zwerchfell, Brustbein und Halswirbelsäule. Lockeres Fasziengewebe (Viszerale
Faszie) toleriert in Form von Stützgewebe
die Lage- und Volumenveränderung z.B.
beim Ein- und Ausatmen. Über die Grundsubstanz (Matrix) im Fasziengewebe findet die Zellversorgung im Herzen statt.
Das Herz selbst steht über das körperweite fasziale Netzwerk in Wechselwirkung
mit dem Rest des Körpers, da alle Gewebetypen ohne Anfang und Ende ineinander
übergehen.

FASZIEN
(Haupt-)Gewebetypen
Das fasziale Gewebe verändert seine
Struktur und Funktion entsprechend des
biologischem Bauplans und wird dabei u.a.
zu Muskelkörpern, Bänder, Sehnen, lockerem Bindegewebe, Knochenhaut, Organbeutel, Gelenkkapseln und Gefäßwänden.
Man unterscheidet allgemein in diese Gewebetypen:

1. Lockeres fasziales Gewebe
Das flexible, dreidimensionale, gleitende
Gewebe befindet sich in den Zwischenräumen des Körpers und hat einen besonders
hohen Anteil an Grundsubstanz. Dadurch
fungiert es als Wasserspeicher, Transportmedium und Aufenthaltsort für Zell-Ressourcen.

2. Straffes fasziales Gewebe mit
zwei Untertypen
a) Mit Scherengitterausrichtung für mehrdirektionale Beweglichkeit (u.a. Muskelhüllen, Sehnenplatten), erlaubt eine
starke Dehnung in alle Richtungen ohne
Schädigung.
b) Mit parallel verlaufenden Fasern für vorwiegend eindimensionale Beweglichkeit
(u.a. Sehnen und Bänder), sie sind straff,
stabilisierend und nur gering dehnfähig.
Im Fasziengewebe befindet sich neben
den Kollagen- und Elastin-Fasern die

Legt man dies zugrunde, kämen folgende Ursachen für unspezifischen Herzbeschwerden in Frage: Verspannungen im
faszialen Gewebe insbesondere im Brustkorb, mangelnde Strukturverschieblichkeit
/ Verfilzung sowie eine gestörte Leitfähigkeit innerhalb des faszialen Systems. In der
Konsequenz würde also Faszien orientierte Bewegung eine Schlüsselrolle zur Linderung bzw. Beseitigung der Beschwerden
spielen. Die Zusammenhänge legen auch
Nahe, dass diese Art der Bewegung ebenso für die Reha und Präventionszeit von
großer Bedeutung ist.
FASZIO® ist ein modernes ganzheitliches
Faszientraining für pure Lebensfreude!
Das Bewegungskonzept von FASZIO®
beinhaltet 7 Strategien, die geschmeidig
und beweglich Schnellkraft und Stabilität
geben sowie einen gesunden Organismus
fördern. Dehnfähigkeit, um das fasziale
Netz aufzuspannen und Faszienleitbahnen auszugleichen. Elastizität für einen
effektiven Katapulteffekt und effizient genutzte Bewegungsenergie. Geschmeidigkeit zur Erweiterung derBewegungskompetenz und zum Harmonisieren von Bewegungsabläufen. Lösende Techniken aktivieren den Hydrationsfluss und beseitigen
Einschränkungen. Propriozeptive Kraft zur
Schulung von Eigenwahrnehmung und Reaktionsfähigkeit. Regeneration, um Körperzellen zu vitalisieren und Erholung zu
finden. Stabilität zur Stärkung der faszia-

Foto: Faszio

Grundsubstanz. Sie ist zuständig für
Gleitfähigkeit der Fasern, ermöglicht die
Verteilung von Nährstoffen und Abbau
von Abfallprodukten, enthält Wasser
(ca. 70%) und Verbindungsproteine (u.a.
Hyaluron, was zum Binden des Wassers
benötigt wird, um Viskoelastizität herzustellen). Die Grundsubstanz bietet
das Milieu für die Austauschprozesse
des Organismus (u.a. Blutsystem) und
für die Transportfähigkeit der Immunzellen und der Fibroblasten, sogenannter Allrounder-Zellen. Letztere dienen
als „nomadische Bauarbeiter, Putztruppe und Handwerker“, reagieren auf Reize und Anforderung und sind zuständig
für Auf- und Abbau, Reparatur und Regeneration.

Heike Oellerich (links) und Miriam Wessels

len Zentralleitbahn und Optimierung von
Kraftübertragung. Das Konzept FASZIO®
bezieht ebenso den Ernährungseinfluss,
den emotionalen Zusammenhang und therapeutische Möglichkeiten mit ein. Dafür
steht ein breit aufgestelltes Expertenteam
zur Verfügung, bei dem jeder mit seinem
Schwerpunkt zur umfassenden, interdisziplinären Betrachtung der Faszien beiträgt.
Das Verstehen von faszialen Strukturen
setzt ein Umdenken von Gewohntem und
ein Einlassen auf Ungewohntes voraus.
Was uns eint, ist nicht das Wissen, sondern
das Wissenwollen! Wir sind überzeugt: Es
lohnt sich, dran zu bleiben!

Finden Sie Ihren Faszientrainer oder Faszientherapeut nach der FASZIO® Methode oder lassen Sie sich selbst ausbilden!
Durch fundiertes Faszienwissen bringt
FASZIO® neuen Schwung in Ihr Training
und erweitert Ihr Verständnis für die ganzheitliche Therapie.
Infos sowie alle Ausbildungsthemen und
Termine unter: www.faszio.de
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INFO-RUBRIK:

WAS GENAU BEDEUTET EIGENTLICH…!?
TAVI
Die Verengung der Aortenklappe (Aortenstenose) ist der häufigste Herzklappenfehler
im hohen Lebensalter. Der operative Ersatz
der Aortenklappe ist für viele Menschen die
einzig mögliche Therapie. Bei der Transkatheter-Aortenklappen-Implantation (TAVI;
Transcatheter Aortic Valve Implantation)
wird die Ersatzklappe in zusammengefaltetem Zustand mittels Herzkatheter an ihren
Einsatzort gebracht und dort entfaltet. Es
stehen zwei Zugänge zur Auswahl: die Klappe kann über die großen Blutgefäße (transvaskulär) oder über die Herzspitze (transapikal) in die linke Herzkammer eingebracht
werden. Das alles geschieht bei schlagendem Herzen, die Herz-Lungen-Maschine
wird nicht benötigt.

Aneurysma
Bei einem Aneurysma handelt es sich um
eine örtlich begrenzte Erweiterung einer
Schlagader (Arterie). Im betreffenden Gefäßabschnitt bildet sich eine Aussackung,
die dauerhaft bestehen bleibt. Grundsätzlich kann sich ein Aneurysma an jeder Arterie ausbilden. Am häufigsten tritt es im
unteren Bereich der Hauptschlagader
(Bauchaorta = Bauchschlagader) auf. Seltener kommen Aneurysmen in der oberen
Hauptschlagader (der Brust-Aorta) und an
den Hirngefäßen vor. Eine Aussackung der
Herzwand (Herzwandaneurysma) kann
sich nach einem Herzinfarkt bilden. Reißt
ein Aneurysma ein, kann eine lebensgefährliche innere Blutung entstehen.

KHK
KHK bedeutet koronare Herzkrankheit und
ist eine Erkrankung des Herzens, die durch
Engstellen oder Verschlüsse in den Herzkranzgefäßen (Koronararterien) verursacht
wird. Die Herzkranzgefäße sind die Blutgefäße, die das Herz mit sauerstoffreichem
8

Blut und Energie liefernden Nährstoffen
versorgen. Die Krankheit kann sich unterschiedlich bemerkbar machen: Die Bandbreite reicht vom vorübergehenden Angina pectoris-Anfall bis hin zum Herzinfarkt.
Auch Herzrhythmusstörungen, Kurzatmigkeit und Herzschwäche können auf eine
KHK hinweisen.

Herzneurosen
Sogenannte Herzneurosen sind funktionelle Herzerkrankungen und unterscheiden sich dadurch von den organischen
Herzerkrankungen. Sehr oft spielt die Psyche dabei eine große Rolle. Symptome der
funktionellen Herzerkrankungen sind beispielsweise Herzrasen, Brustschmerzen,
Atemnot und Engegefühl in der Brust. Die
damit zusammenhängenden Ängste, welche sich bis zur Todesangst steigern können, brachten dieser Herzsymptomatik
den Namen „Herzneurose“ ein. Organische Herzerkrankungen müssen natürlich
immer medizinisch ausgeschlossen werden!

Ischämie
Eine Ischämie bezeichnet eine Minderdurchblutung oder einen vollständigen
Durchblutungsausfall eines Gewebes,
eines Körperteils oder eines Organs, infolge mangelnder arterieller Zufuhr von
Blut. Diese Durchblutungsstörung kann zu
Schmerzen und /oder einer Funktionsstörung führen. Sofern eine Ischämie nur vorübergehend auftritt, spricht man von einer
passageren Ischämie. Gewebe mit hohem
Sauerstoffbedarf (z.B. das Gehirn) haben
nur eine geringe Ischämietoleranz. Hier
können bereits nach einer kurzzeitigen Unterbrechung des Blutflusses innerhalb von
wenigen Minuten irreversible Schäden auftreten. Dauert die Minderversorgung mit
Blut länger an, als vom Gewebe bzw. dem
Organ toleriert wird, bezeichnet man den

Vorgang als kritische Ischämie. Die bei einer kritischen Ischämie auftretenden Schäden können unterschiedliche Ausmaße annehmen - im Extremfall führen sie zu einem
Gewebeuntergang und zum Organverlust.

Nekrose
Nekrose bedeutet, dass Zellen eines lebenden Organismus an einer Stelle so stark
geschädigt werden, dass sie absterben und
zerfallen. Mögliche Ursachen für einen solchen Zelltod sind Sauerstoffmangel (zum
Beispiel als Folge einer Ischämie), Gifte,
Verbrennungen, Erfrierungen, Verätzungen, Infektionen oder Verletzungen. Die
Nekrose, also der Zelluntergang ist nicht
umkehrbar. Je nachdem, welches Organ
oder Gewebe betroffen ist, bildet sich eine
Narbe oder ein Hohlraum, oder das abgestorbene Gewebe trocknet ein und fällt ab.
Meist wird das minderdurchblutete Gewebe zunächst stark schmerzen, ohne Therapie schließlich gefühllos werden, allmählich eine dunkle, bläuliche Farbe annehmen und letztendlich absterben. Trocknet
das abgestorbene Gewebe lederartig ein,
sprechen Ärzte von einer trockenen Gangrän. Infiziert sich das zerfallene Gewebe
mit Krankheitserregern, bleibt es eher flüssig und riecht faulig, dann handelt es sich
um eine feuchte Gangrän. Nekrosen treten
nicht nur äußerlich auf, sondern können
z.B. auch Organe bzw. Teile des Gehirnes
betreffen.

LIEBE LESER,
Falls es einen bestimmten Begriff gibt,
den Sie gerne einmal erläutert haben
möchten oder falls sie einen Vorschlag
haben, welche weitere Definition wir im
kommenden Heft abdrucken sollen, geben Sie uns gerne einen Hinweis! Wir
freuen uns über Anregungen!

25 JAHRE HERZSPORT BEIM
TSV CONCORDIA
Die Herzsportgruppen des Wandsbeker
TSV Concordia feierten am 15.12.2017 im
Vereinsrestaurant Concordia ihr 25 jähriges Bestehen.
Eingeladen zu der Feier waren alle aktiven
und passiven Mitglieder und ihre Angehörigen, der Präsident des WTSVC, Matthias
Seidel, die Geschäftsführerin von der AG
Herz InForm, Frau Sabrina Bittkau, Vertreter des Arztes und der Übungsleiterin Frau Dr. Claudia Wiedemann-Dr Anke Waltert und ÜL Renata und Anja sowie ehemalige Mitglieder der Herzsportgruppen.
Nach Begrüßung und Würdigung der
Herzgruppen durch Dr. Klein sowie Ehrungen der Grppenleitungen und musikalischer Einstimmung durch Klaus Grzybowski schloss sich ein Weihnachtsessen an.
Umrahmt wurde die Feier von einer DiaShow mit Bildern aus den Sportstunden der
letzten Jahre, von Grillnachmittagen, Kegelabende, Bustouren und geselligem Beisammensein. Highlights waren in den letzten Jahren: Der 90. Geburtstag von Rudolf
Krus, geehrt mit einer Sketch-Dartellung
(Gründer einer Skat-Gruppe vor 50 Jahren).
Auszeichnung der Herzsportgruppen
durch Herz InForm 2015 als zufriedenste
Gruppe in Hamburg, Übungsstunden zur
Auffrischung von Wiederbelebungsmaßnahmen (Reanimation) für Mitglieder der

Herzgruppen und deren Angehörigen unter Leitung Dr. R. Klein und Macel Heilhecker, Ausbilder Johanniter-Unfall-Hilfe.
Gegründet wurde die Herzsportgruppe
auf Initiative von Andrea Holst als ÜL und
Günter Schläger-2.Vorsitzender des TSV
Wandsbek (inzwischen Zusammenschluss
mit dem Jenfelder SV und Concordia SV).
Der Verein bietet derzeit 3 Gruppen an, in
denen 86 Damen und Herren im Alter von
51 bis 92 Jahren nach Erkrankung des Herzens an sportlichen Übungen teilnehmen.
Die sportlichen Übungen leitet seit April
2017 die Übungsleiterin Astrid Bodewig,
die mit ihren sportlichen Übungen verbunden mit einem freundlichem Wesen
die Teilnehmer begeistern kann.
Ziel in den 3 Herzsportgruppen ist : Das
Krankheitsbild besser zu verstehen, Sport
mit Gleichgesinnten durch zu führen und
die Lebenserwartung zu steigern.Regelmäßige Teilnahme auch über einen längeren Zeitraum kann nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen die Lebenserwartung verlängern und den Alterungsprozess um 10 bis 15 Jahre reduzieren.Mit
der Feierstunde und dem Weihnachtsessen waren alle sehr zufreiden und alle
wünschten sich am Ende ein glückliches
neues Jahr mit viel Gesundheit und Spaß
bei den sportlichen Übungen.
Dr. R. Klein

Wir sagen Danke! Für Kondolenzspenden im Namen von
Herrn Wolfgang Ludwig.
Herr Wolfgang Ludwig war lange Zeit
ein sehr aktiver Teilnehmer einer Herzgruppe bei Concordia Wandsbek. Leider
ist Herr Ludwig vor kurzer Zeit verstorben.
Mit seinem Engagement hat er dazu beigetragen, dass ein schöner Teamgeist
in der Herzsportgruppe herrschte. Herr
Ludwig war stets hilfsbereit und gutgelaunt. Er hat einfach Spaß am Leben gehabt und das konnte man auch spüren.
Auch gemeinsame Geburtstage und
Bustouren wurden nicht ausgelassen. Er
hinterlässt eine Lücke und er wird den
anderen Teilnehmern sehr fehlen.
Wir wünschen seinen Angehörigen viel
Kraft in dieser schweren Zeit.
Familie Ludwig bat, im Namen des Verstorbenen, um Spenden an Herz InForm.
Diese erreichten uns und werden natürlich für die Betreuung der Herzgruppe
verwendet. Herzlichen Dank an Familie
Ludwig für die Anregung zu dieser Kondolenzspende und natürlich vielen Dank
an die Spender/innen. Herz InForm
weiß diese Geste sehr zu schätzen.
Vielen Dank,
Ihr Herz InForm-Team
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DIASTOLISCHE
HERZINSUFFIZIENZ
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Definition, Symptome,
Prognose

hausaufenthalten und Einschränkung der
Lebenserwartung zu rechnen haben.

Über die Herzinsuffizienz wurde in dieser
Stelle schon mehrfach berichtet. Der aktuelle Artikel beschäftigt sich mit einer zunächst schwer verständlichen Unterform:
der so genannten „diastolischen Herzinsuffizienz“. Bei dieser ist die Pumpkraft des
Herzens (systolische Funktion) prinzipiell
erhalten, dennoch zeigen sich die typischen Symptome einer Herzinsuffizienz.
Diese sind Kurzluftigkeit unter Belastung,
oder schon in Ruhe, vor allem auch nachts,
eingeschränkte Belastbarkeit, Schwäche, Müdigkeit, verlängerte Erholungszeit nach Anstrengung und Wassereinlagerungen (Ödeme). Diese Beschwerden
werden hervorgerufen durch eine Störung
der Füllung der Herzkammern (Diastole),
wobei hervorgehoben werden soll, dass
die Herzkammern sich keineswegs passiv
füllen, sondern dass das Blut im Sinne einer Saugdruckpumpe in der Zirkulation
gehalten wird. Die diastolische Störung
führt zu einem Stau vor dem Herzen, dies
kann zum Lungenödem führen, einem lebensbedrohlichen Krankheitsbild. Bei langer Dauer und mangelhafter Behandlung
ist auch die rechte Herzkammer betroffen, was zur Folge hat, dass die Nieren die
Flüssigkeit nicht ausreichend ausscheiden
können, es kommt zur Ödembildung im
ganzen Körper, angefangen in den Beinen.
Dies schränkt die Lebensqualität massiv
ein. Bezüglich der Prognose findet sich
erstaunlicherweise kaum ein oder gar
kein Unterschied zu Patienten mit eingeschränkter Pumpfunktion. Das bedeutet,
dass Patienten mit - unbehandelter – diastolischer Herzinsuffizienz mit einer hohen
Ereignisrate an Komplikationen, Kranken-

Typische Zeichen
Zu oben genannten Symptomen finden
sich im Blut >35 pg/ml erhöhte Werte des
BNP (Brain Natriuretisches Peptid) oder
>125 pg/ml erhöhte Werte des nt-pro-BNP.
Zu beachten ist, dass diese Werte zusätzliche von Alter, Nierenfunktion und Körpergewicht beeinflusst werden. Im Herzultraschall findet sich eine normale systolische Auswurfleistung (Ejektionsfraktion
>50%). Auffällig sind jedoch spezielle Meßwerte der diastolischen Funktion im Gewebedoppler (E/e´ Verhältnis >13). In der
Regel finden sich auch verdickte Herzwände (Myokardhypertrophie) und / oder vergrößerte Herzvorhöfe. Herzrhythmusstörungen, vor allem Vorhofflimmern können
das Bild komplizieren.

tere Ursachen sind Bindegewebseinlagerungen im Herzen, wie Sie zum Beispiel
beim Diabetes mellitus, der KHK, Übergewicht oder der Niereninsuffizienz vorkommen. Auffällig ist, dass besonders Frauen
von der diastolischen Herzinsuffizienz betroffen zu sein scheinen. In höherem Alter
tritt sie ebenfalls vermehrt zu Tage. Seltene Ursachen (<5%) der diastolischen Herzinsuffizienz sind angeborene Verdickungen der Herzmuskulatur (Hypertrophe
Kardiomyopathie) oder die Einlagerung
von Substanzen im Herzmuskel (Eisen,
Amyloid, Entzündungsgranulome) oder
im Herzbeutel (Perikarditis constrictiva).
An seltene Ursachen muss gedacht werden, wenn die oben genannten Faktoren
ausscheiden. Klärungen können in diesen
Fällen MRT (Kernspin) Untersuchungen
der Herzmuskulatur oder auch eine Probeentnahme aus dem Herzmuskel bringen
(Myokardbiopsie).

Ursachen

Behandlung

Die Hauptursache der diastolischen Herzinsuffizienz ist der Bluthochdruck (Hypertonus). Unbehandelt fordert er dem Herzen wesentlich mehr Arbeit ab, worauf
der Herzmuskel mit einer Dickenzunahme
reagiert (Hypertrophie). Diese verdickte
Muskulatur kann wie oben beschrieben
nicht ausreichend erschlaffen und das Blut
dadurch nicht ausreichend ansaugen. Wei-

Sind erst einmal Symptome und typische
Zeichen der Herzinsuffizienz vorhanden,
ist eine Behandlung schwierig. Es gibt
kein Medikament, welches bei dieser Erkrankung sicher wirkt. In kleineren Studien wurde lediglich für das Spironolacton
(Aldosteronantagonist) ein gewisser positiver Effekt gefunden. Studien mit neuen
Substanzen (z.B. Sacubitril-Valsartan) sind

im Gange und die Ergebnisse werden mit
Spannung erwartet. Die beste Behandlung
ist die Vorbeugung einer diastolischen
Herzinsuffizienz. Das bedeutet eine optimale Blutdruckeinstellung, eine Behandlung der Zuckerkrankheit und eine Gewichtsreduktion.

Bewegungsbehandlung
bei diastolischer
Herzinsuffizienz
Im Gegensatz zur medikamentösen Therapie wirkt die Bewegungsbehandlung
recht gut bei dieser Art von Herzschwäche. Durch Bewegung steigert sich die
Lebensqualität und objektivierbar die Sauerstoffaufnahme der Patienten. Echokardiographisch verbessert sich die diastolische Funktion (1). Als Bewegung wird eine
Mischung aus Kraft und Ausdauertraining
empfohlen.

Zusammenfassung
Die diastolische Herzinsuffizienz ist eine
tückische Unterform der Herzschwäche.
Sie muss genauso intensiv behandelt werden, wie die systolische Form. Die Bewegungsbehandlung ist eine wichtige – wenn
nicht die wichtigste – Säule der Behandlung. Je nach NYHA – Klasse sollten Patienten mit diastolischer Herzinsuffizienz
in normalen Herzgruppen, oder auch in
Herzinsuffizienzgruppen trainieren. Eine
Verordnung über Formblatt 56 ist auch bei
dieser Erkrankung sicher gerechtfertigt,
wird aber unserer Meinung deutlich zu selten realisiert. Wir möchten an dieser Stelle
ausdrücklich daran appellieren möglichst
alle Patienten mit diastolischer Herzinsuffizienz einer Bewegungsbehandlung in
Herzgruppen zuzuführen.

PROF. DR. H. NÄGELE
Albertinen Herz- und
Gefäßzentrum
Leitung Department Herzinsuffizienz und
Devicetherapie
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